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des neuen Alkohols gab bei Behandlung mit zweifach-chrom- 
saurem Kali und Schwefelsaure Capronsaure und eine gegen 
160° hin siedende olartige Fliissigkeit von der Dampfdichte 
7,34 und der Zusarnmensetzung C,6Ha60,, welche der Capron- 
saweather des Oenanthylalkohols oder auch der Oenanthyl- 
saweather des Caproylalkohols seyn konnte. Andere Portio- 
nen Fliissigkeit, welche zwischen 166 und 1950 iibergegan- 
gen waren, schienen nach der Dampfdichte und der Zusam- 
mensetzung zu urtheilen Mischungen von Oenanthylalkohol 
C,,H,,O, und Caprylalkohol C,,H,,O, zu seyn. 

Ueber die Einwirkung der Kohlensdure auf Chinin 
und Cinchonin. 

-__. 

Nach der Beobachtung yon L a n g l o i s  *) losen sich 
frisch gefalltes Chinin und Cinchonin in Wasser suspendirt 
bei dem Einleiten von kohlensaurem Gas auf; beim Stehen 
der Liisungen Rn der Luft entweicht Kohlensaure, und aus 
der einen scheidet sich kohlensaures Chinin in Krystallen ab, 
aus der anderen freies Cinchonin. 

Zur Darstellung von krystallisirtem kohlensaurem Chinin 
zertheilb L a n  g 1 o i s das aus 40 Grm. schwefelsaurem Chinin 
mittelst Ammoniak frisch gefiillte Chinin gleich nach dem Aus- 
waschen in 1 Liter Wasser, leitet Kohlensaure zu bis zum 
Klarwerden der Flussigkeit, welche nun, obgleich mit Kohlen- 
silure iibersattigt, doch noch alkalisch reagirt. Bei dem Stehen 
dieser Flussigkeit an der Luft hilden sich bald Krystalle von 
kohlensaurem Chinin, deren Volum wahrend 24 Stunden zu- 
nimmt. Die iiberstehendc Fliissigkeit enthiilt auch dann noch 
kohlensaures Chinin, aber beim freiwilligen Verdunsten der- 
selben scheidet sich nur Chinin aus. 

*) Conipt. rend. XXXVII, 727. 
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Das kohlensaure Chinin bildet durchsichlige Nadeln , die 
an der Luft bald verwittern; es ist laslich in Alkohol, unlds- 
lich in Aether, und zeigt alkalische Reaction. Bei l l O o  ent- 
weicht die Kohlensaure daraus. Fur die Zusammensetzung 
dieses Salzes giebt L a n  g l o  i s  die Formel C,,H,,NO,, HO, 
CO, + HO : 

berechoet gefunden 
Chinin 80,21 84445 
Kohlensaure 10,88 10,58 
Wasser 8,91 - 

100,oo. 
L a n g l o i s  bestatigte noch, dars bei dern Fallen eines 

Chininsalzes mittelst kohlensauren Kalis oder Natrons der 
Niederschlag freies Chinin ist, und das Aufbrausen dieses 
Niederschlags mit Sauren von einem Gehalt am Fallungs- 
mittel herriihrt , welcher selbst durch langeres Auswaschen 
nicht vollstandig entzogen werden kann. 

Untersuchungen iiber die Harmala - Alkalolde. 

F I' i t z s c h e %) hat zur Beseitigung der Unsicherheit, 
welche seine fruhuren Analysen ") uber die Zusammen- 
setzung der im Samen von Peganurn Harmala enthaltenen 
uncl daraus sich ableitenden Basen noch liefsen, den Kohlen- 
stoff- und Wasserstoffgehalt derselben nochmals, mit Anwen- 
dung grofserer Yengen Substanz , bestimmt. Die Analysen 
wurden im H e  s s 'schen Apparat ausgefuhrt, aber erst gcgen 
das Ende der Verbrennungen SaucrstoB zugeleitet. 

Harmalin, aus Alkohol krystallisirt und nur ein wenig 
braunlich gefiirbt , ergab die Zusamniensetzung C,,H,,N,O, : 

*) Petersb. Acad. Bull. XII, 17. 
**) Vergl. diem Annalen LXIV, 360; LXVIII, 351 u. 355. 


